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Project der Iuternationalen PharmakoyBe mit Vorrede und den nothi- 
gen Erkliirungen, verfasst von Anton  v. Waldheim.  Wien 1885. - Der 
von dem Verfasser dem internationalen pharntaceutischen Congresse in Brus- 
sel vor wenigen Monaten vorgelegte Entwurf zu einer internationalen Ver- 
einbarung uber Beschaffenheit und Starke einer Reihe von nahezu 300 stiir- 
ker wirkenden Arzneimitteln ist als Beilage zur Zeitschrift des Allgem. 
ijsterr. Apothekervereines in Gestalt eines etwa 60 Seiten umfassenden Heftes 
erschicnen. Mit den Einzelheiten dieser Arbeit des Herrn Prasidenten der 
internationalen pharmaceutischen Pharmakopoecommission haben sich die 
verschiedenen pharmaceutischen Wochenschriften schon befasst, theils durch 
allmahlichen Abdruck, theils durch kritische Referate, von denen dasjenige 
des Herrn Dr. Hirsch in der Pharmac. Zeitg. deutlich durchblicken lLsst, 
dass bei der bis zum nachsten internationalen pharmaceutischen Congress zu 
liefernden Ueberarbeitung des Ganzen nach verschiedenen Seiten hin Wesent- 
liches zu thun bleibe. So sehr man bei eingehendem Studium diesem Ur- 
theile anch beipflichten muss, so darf doch die Existcnz eines greifbaren 
Krystallisationskernes fiir eine internationale Pharmakopoe starkwirkender Mit- 
tel mit Genugthuung begrusst werden. Merkwurdigerweise scheinen die 
Ansichten uber den Begriff ,, starkwirkend " noch sehr auseinander.2~ gehen, 
sonst hiitten Dinge wie Syrupus Papaveris alb. und Unguent. Sabinae sctiwer- 
lich Aufnahnie in das Elaborat gefunden. Auch ist nicht recht ersichtlich, 
welchen Werth die Aufnahme von stets gleich zusamniengesetzten Chemika- 
lien, wie Argentum nitricum crystallisatum, Eydrargyrum bichlorat., Plum- 
bum acetic. haben kann, da iiber den Grad zulassiger Verunreinigungen bei 
der in den einzelnen Landern so verschiedenen Anschauung iiber diesen 
Punkt schwer eine Verstkindigung zu erzielen sein durfte. Aenderungen des 
Elaborates werden wohl vielfach mit Einschriinkungen im Umfange zusam- 
menfallen. 

Heid  e l  b erg. Dr. VulpPius. 

Die chemischen GIeichungen der wichtigsten anorganisohen und 
organisohen Stoffe. M i t  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  d e r  d e u t  - 
s c h e n  und  o s t e r r e i c h i s c h e n  P h a r m a k o p o e ,  s o w i e  d e r  m a a s s -  
a n a l y t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  A r z n e i s t o f f e .  - Nach den 
neuesten chemischen Anschauungen bearbeitet von Dr. N a x  B i e  c h c  1 e, 
Apotheker. Eichstaett, Stillkrauth'scher Verlag. 1885. Preis des compl. Werkes 
13 Mk. 80 Pf. I. Haute. -- Unter dem vorstehenden Titel bietet uns der 
sehr produktive Verfasser ein Lehrbuch der pharmaceut. Chemie, das einzig 
in seiner Art ist, indeni es der chemischen Pormel die hauptsachlichste Be- 
rucksichtigung widmet, das aber unwiderleglich einen hervorragenden Platz 
in  unserer neueren Fachliteratur einzunehmen bestimmt ist. - Das Euch 
beginnt mit den iiblichen terminologischen Definitionen, gelangt von den Ge- 
setzen der Affinittit, einfachen und multiplen Proportionen der Elemente zur 
Erkliirung der Aequivalenz , erlautert dann die Zusammensetzung der Masse 
aus Atom und Molekiilen, und giebt die Definitionen fur Moleknlar-, Atoni- 
und Aequivalentgewicht. Darauf werden die Beziehungen zwischen speci- 
iischer Warme und dem Atomgewicht beruhit und die chemische Zersetzungs- 
formel besprochen, wobei der Verf. Gelegenheit findet, einige Beispiele stochio- 
metrischer Aufgaben vorzufuhren. Dann folgt die Erklarung der Valenz und 
die Bildung gesattigter und ungesgttigter Verbindungen , an die sich dann 
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die Definition und Construction der rationellen Formel schliesst. Nach der 
Eintheilung der Elemente in Metalloide und Diletalle werden die Verbindun- 
gen i n  Sauren, Basen, Salze und indifferente StofFe classificirt. Dieses Capi- 
tel ist sehr umfangreich und rnit solcher Vollstandigkeit und Pracisioii 
besprochcn , dass die Eutwickelnng selbst der complicirtesten Formeln dem 
Leser klar und leicht verstindlich wird. Die Nomenklatur ist die der War- 
makopoe, doch wird, wie dies eigontlich bei der grossen Anzahl verschic- 
denartiger Benennungen der Salze u. s. w. in den Lehrbuchern nicht anders 
zu erwarten steht, auch anf andere Bezeichnungsweisen Riicksicht genom- 
men. Es ist z. B. KASOL als Kaliumsulfat und sls schwefelsaures Kaliuni 
anfgefuhrt. Diese beiden Bcnennungsweisen begleiten einander bcstandig 
und sirid rnit vollkommener Conseqnenz dnrchgefiihrt. - Im speciellen Theil 
beginnt der Verf. zuniichst rnit den Metalloiden ; darauf folgen die Metalle, 
die in der vorliegenden ersten Halfte bis zurn Calcium abgehaudelt werderi ; 
tlic noch zu erwartende zweite BBlfte wird dann die Erd- und Schmer- 
metalle , so wie die organischen Verbindungcn besprechen miissen was in  
Anbetracht des geringen Preises von Mlr. 13,80 fiir das ganze Verk  immer- 
hin zu verwundern ist , vorausgesetzt naturlich , dass die Grundlichkeit und 
der Umfang der beriicksichtigten Momente dieselben bleiben. Bei allen 
HGrpern sind Vorkommen , Darstelluag, chcmischo Eigenschaften , sowie allc 
Vorglnge der Priifung genau detaillirt und, soweit es moglich ist, durch 
Formeln erlautert und hierbei ist Kohl kaum eine Frage unerortert geblie- 
hen, die den Leser irgendwie interessiren konnte. Auch dieser Theil ver- 
dient unsere ungetheilte Zustimmung, da er nicht nur die deutsche, sondern 
auch die asterreichische Pharmakopoe berucksichtigt. In der Reihe der auf- 
gefuhrten Stoffe fehlen auch solche nicht, die zwar den Pharniaceuten weni- 
ger interessiren, die aber immerhin theoretisch wichtig sind oder in der 
Analyse oder anderweitig Verwendung finden ; so die verschiedenen Koh- 
lenstoffchloride, Xohlenstoffoxychlorid s. - oxysulfid; die Cyan - und Cpa- 
nursaure u. s. f. Alle diese Praparate werden fast in gleicher Weise, menn 
auch nicht so ausfiihrlich, als bekanntere Stoffe, behandelt. Auch fehlt 
es dem Buche an neuen Gesichtspunkten und interessanten Reactionen 
nicht, die Alle rnit Fleiss gesammelt und verwerthet worden sind. So 
gestaltet sich das Ganzc zu eincm Compendium hervorragender Bedeu- 
tung, das dem Studenten als eiu willkommener Kathgebcr bei seinen Arbci- 
ten, dem Besitzer aber als ein bequemes Hulfsmittel beim TJnterricht der 
Lehrlinge dienen wird. Dass in der iibergrossen Fulle des Gebotenon aucli 
hie und da ein Satz rnit unterlauft, den nicht Jeder unterschreiben kann, 
kann dem Buche nicht direct zum Vorwurf gemacht werden. Wenn ich 
einige davon hier namhaft mache , SO geschieht cs in der Ueberzengung, 
dass sic fiir die kommenden Auflagen einer neuen Betrachtung unterzogen 
werden werden. Man hat u. A. festgestellt , dass Nitrocellulose und Nitrogly- 
cerin keine Nitrokorper, sondern Nitrate oder salpetersaure Salze sind, da sie 
durch Behandlung rnit KOE Kaliumnitrat nnd Cellulose resp. Glycerin lie- 
fern. - Die Abscheidung des Jods aus der Jodsaure (bei Priifung der Salpeter- 
saure) ist nicht auf gebildete HNOa oder N%Oa zuruckzufuhren, sondern sie 
ist Folge der reducirenden %%-kuug von Sn(NOS)2 (Stannonitrat, wie schon 
S c h l i c k u m  in seinem Commentar angab und wie ich selbst experimentell 
bewiesen habe. (Pharm. Ztg. 1884. No. 42.) Ueberhaupt wird bei Aufliisung 
van Sn in v e r d i i n n t e r  HNOI nicht Stanninitrat Sn(NOa)*, sondern Stanno- 
nitrat Sn(NO3)* gebildet; auch entwickelt sich dabei weder N20B noch irgend 
ein anderes niederes Stickoxyd oder irgend ein andercs Gas, sondern es wirkt 
der freiwerdende Wasserstoff in statu nascendi sogleich reducirend auf dic 
Salpetersaure und bildet Ammoninmnitrat wie E. S c h m i  d t angiebt und 
wie ich ebenfalls gezeigt habe. - ECierbei kann ubrigens geraspeltes Zinn 
durch Zinnfolie nicht ersetzt werden. Letztere lost sich niimlich sehr schnell 
auf , so dass das gebildete Zinnnitrat das Jod zwar zunxchst frei macht, aber 
es sol'ort wieder iu  Jodwasserstoff verwandelt. Da nun die in der Salpeter- 
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saure vorhandene Menge Jodsaure meist eine verhaltnissmassig sehr geringe 
sein wird, So kann es vorkommen, dass in einer nachweislich Jodsaure-halti- 
gen Salpetersanre durch Zinn und Chloroforni keine Rdthung des Letzteren 
wahrgenommen wird. - Bei der Entwickelung des Sauerstoffs aus KC103 
bildet sich im ersten Stadium der Erhitzung k e i n  Sauerstoff; ein in die 
Nahe der Masse gehaltener glimmender Spahn entziindet sich nicht , viel- 
mehr erstarrt die Masse im Feuer zu einem schwerschmelzbaren Gemisch 
von KCI und KClOS, nach der Formel: 4KClO3 = KCl + 3liClO4. Spiiter 
erst schmilzt in starker Rothgluth die Masse und entwickelt nun fast plotz- 
lich allen Sauerstoff. - Kleine Meinungsverschiedenheiten finden sich eben 
stets und es wiire unberechtigt, dein Verfasscr einen dirokten k’ehler darans 
zu machen. Man muss im Gegentheil anerkennen, dass das Buch mit vielcm 
Bleissc und kundiger Hand bearbeitet ist und dieser innere Werth. der Arbeit 
tritt uns sofort entgegcn, wenn wir das Werk zur  Hand nehmon. Wir haben 
alle Ursachc, der Fortsetzung rnit Vergniigen entgegenzusehen und wollen 
nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass das Buch auch fur den Weih- 
nachtstisch eine sehr niitzliche Gabe bildet. 

G r  eusse  n, Vogthew. 

Cliemische Reactionen zum Nachweise des Terpentintjls in den iitheri- 
schen Oelen, in Balsanien etc. Fur Chemiker , Apotheker, Drogisten und 
Fabrikanten atherischer Oele. Von Dr. H e r m a n u  Hager .  Berlin, Verlag 
von J. Springer, 1885. Preis 4 Mk. - Die vom Verf. aufgefundene Reaction 
zum Nachweiso des Terpentinols bezeichnet derselbe init 0 u a j  a kr  e a c t i  on 
und ist auf dem Verhalten einer grossen Anzahl Stheriseher Oele begriindct, 
die ozonisirende Wirkung des Terpentinols anzuregen oder lebendig zu macben, 
wahrend vielen atherischen Oelen diese anregendo Wirkung vollig oder nur 
bisweilen abgeht. Verf. theilt darnach alle im Flandel vorkommenden atheri- 
when Oele ein in: 1) O z o n o p r o t h y m o l c ,  d. h. ZUT Ozonbildung geneigta 
Oele, mie z. B. Torpentinol, Tanacetol; 2) s t i m u l a t o r i s c h e  Oele ,  d. h. 
Oele, welche das Terpentinol im Contact rnit Guajakharz zur Ozonbildnng 
anregen, wie z. B. Citronellol, Spiekol; und 3) a d i a p h o r i s c h e  O e l e ,  d. 11. 
Oele, welche sich gegen Guajakharz in Losung haltendes Terpentinol indiffc- 
rent , gleichgultig verhalten. 

Zur Ausfiihrung der Reaction sind nothwendig: 1) frisch zu Pulver zcr- 
riebenes Guajakharz, %) ein rectificirtes Terpentinol, 3) ein stark und ein 
schwach stimulatorisches Oel (Citronellol, Spiekol, Sandelholzol etc.) , 4) ein 
Verdiinnungsmittel, wie Aethylalkohol, Amylalkohol, Benzol, Petrolbenzin etc., 
5) ein Tropfglas fur absoluten Weingeist, 6)  zwei enge circa 1 ern weitc und 
10 cm lange Reagirglaser. Die beiden Reagircylinder worden mit der linken 
Hand erfasst , in jeden eine Messerspitze des frisch zerriebenen Guajakharzcs, 
dam 10 bis 20 Tropfen absoluter Woingeist und 1 ccm des zu prufenden 
Oels gegeben. In  den einen mit einem Tintenkreuze (f) bezeichneten Cylin- 
der giebt man ausserdem noch 4 bis 5 Tropfen Terpentinol. Nachdem man 
in jeden Cylinder etwa 1 ccm Benzol oder ein anderes Verdiinnungsmittel 
gegeben hat, wird anfgekocht und zwar, um vor Entflammung des Dampfes 
geschutzt zu sein, iiber dem Zuge einer Petrollampe. 

Die Probe ist also eine Parallelprobe, der Cylinder A schliesst das zu 
untersuchende Oel, der mit + signirte Cylinder B das zu untersnchende, 
aber mit Terpentinol versetzte Oel ein. 1st das zu priifende Oel ein stimu- 
latorisches, so wird sich die Flussigkeit in B blau oder violettblau ftirben, 
aber nicht in A ,  wenn das Oel rein und nicht rnit Terpentinol vcrfalscht ist. 
Findet sich trotz der Kochung weder in A noch in B eine blaue Firbuug 
ein, wenn namlich das zu untersuchende Oel ein adiaphorisches (indifferen- 
tes ist , so setzt man je  nach Art des Oeles einen oder mehrere Tropfen eines 
stimulatorischen Oels (Citronellol , Spiekol) hiuzu und mischt. Es tritt nun 




